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11. Ueber die 
Methyl%thers&uren voii Hydrochinoncarbonsaure, 

Protocatechusaure und Gallussaure; 
von C. Graebe und Er?zst Marts. 

Darstellulzg der Hydrocl~inoncarborzsuure. 

Gelegentlich unserer Methylirungsversuche der Hydro- 
chinoncarbonsaure haben wir diejenigen Bildungsweisen, welche 
als Darstellungsweisen angegeben siud, einem Vergleich unter- 
zogen. Es komrnen wesentlich folgende drei Methoden in 
Betracht . 

1) Da sich die 5-BromsaZicyEsat~re mit fast yuantitativer 
Ausbeute darstellen lasst, so erschien es moglich, die Methode 
yon R a k  o w s k i und L e p p  e r t , Verschrnelzen der Bromsali- 
cylsaure mit Alkalien, unter geeigneten Bedingungen mit Vor- 
theil benutzen zu konnen. Bei allen Versuchen wurden aber 
nur sehr unguustige Ausbeuten erhalten. 

2) Das Verfahren von S e n h o f e r  und S a r l a y ,  Erhitzen 
von Hydrochinon mit Kaliumbicarbonat und etwas Bisulfit in  
zugeschmolzenen Rohren, lieferte uns bei Anwendung einer Tem- 
peratur von 160-170° eine Ausbeute von 40-45 pe. Die 
Methode hat den Vortheil, dass man sofort eine fast reine 
Saure erhalt, doch ist sie, da  in zugeschrnolzenen Rohren ge- 
arbeitet werden muss, nur fur Gewinnung kleiner Mengen bequem. 

3) Handelt es sich um Darstellung grosserer Quantitaten 
von Hydrochinoncarbonsauren, so halten wir das Verfahren der 
Chemischen Fabrik vorm. E. S c h e r i n g  (D. R. P. 81297) fur 
am geeignetsten. Wir  haben die angegebenen Verhaltnisse i n  
soweit abgeandert, dass wir die Halfte des Losungsmittels an- 
wenden, wodurch die Ausbeute ein klein wenig besser und vor 
allem das Ausziehen mit Aether handlicher wird. 18 g Sali- 
cylsaure und 25 g Natronhydrat wurden i n  375 ccm Wasser 
gelost und in die abgekuhlte Losung nach und nach 35 g 
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Kaliumpersulfat eingetragen. Man lasst ein bis zwei Tage bei 
Lufttemperatur stehen uod wenn noch unverandertes Kalium- 
persulfat zugegen ist, erwLrmt man so lange auf 40°, bis aller 
activer Sauerstoff verbraucht ist, was man daran erkennt, dass 
eine angesauerte Probe Jodkaliumstarkepapier nicht mehr farbt. 
Man sauert dann an und zieht mit Aether aus. Es wurde so 
eine Ausbeute von 60 pC. roher Hydrochinoncarbonsaure er- 
halten; doch ist sie etwas weniger rein wie die aus Hydro- 
chinon dargestellte und verliert man daher etwas beim Um- 
krystallisiren. 

Xethyliren. der Hydroclzinoncurbons~~re. 

Aus der Hydrochinoncarbonsaure war bisher mit Jodmethyl 
nur die 5-Methylathersaure erhalten worden. Lasst man Di- 
methylsulfat ouf Hydrochinoncarbonsaure und zwei Mol. Aetz- 
natron einwirken, so wird nur das Hydroxyl in 5-Stellung 
methyIirt und konnte das Auftreten einer 2 -Methylatherslure 
nicht nachgewiesen werden. Mittelst Dimethylsulfat lasst sich 
auch die Dimethylathersaure darstellen, doch erreicht man 
lreine vollstandige Methylirung. 

Beim Schiitteln von Dimethylsulfat mit einer Auflosung 
von Hydrochinoncarbonsaure in einem Mol. Aetznatron in Form 
einer zehnprocentigen Losung wurden, wie zu erwarten war, 
keine Methoxysauren gebildet, dagegen 20 pC. der Saure 
esterificirt,. 

Den bisher nicbt beschriebenen Methylester der Hydro- 
chilzoncarbolzs&zcre erhalt man auch durch Esterificiren mit 
Methylalkohol und Chlorwasserstoff. Die Ausbeute betrug 50 bis 
60 pC. Aus eineni Gemenge von Chloroform und Ligroin lasst 
e r  sich gut krystallisiren; Alkohol oder Methylalkohol eiguen sich 
nicht dazu. Der Methylester schmilzt bei 87,8”. 

0,1942 g gaben 0,4057 CO, uiid 0,0858 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

W a O 4  
c 57,14 55,OO 
H J,56 4,90 
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ti - Methylatlzerhyd~ocl~~nolzcarbonsau~e, 

CH. 0 -\/' 
Hydrochinoncarbonsaure wird in zwei Mol. Natronhydrat 

i n  Form einer 10-12procentigen 1,auge gelost mit zwei Mol. 
Dimethylsulfat wahrend 20-30 Minuten geschiittelt und dann 
noch wahrend einer Stunde am aufsteigenden Kuhler gekocht. 
Beim Erkalten scheidet sich ein Theil der methylirten Saure 
und etwas Ester aus. Man fallt durch Salzsaure vollstandig 
aus und kocht das abfiltrirte Product mit Natronlauge, bis es 
sich klar geldst hat. Die aus dieser Flussigkeit von iieuem 
gefallte Saure ist sofort fast ganz reine Methylhydrochinon- 
carbonsaure; die Ausbeute betragt bis 90 pC. der theoretischen. 
K o r n e r  und B e r t o n i  sowie T i e m a i i n  und M u l l e r  geben 
den Schmelzpunkt zu 141' nnd 142O an ,  nach K o s t a n e c k i  
und T a m b o n  liegt er aber bei 150°. Wir haben nun die 
Methylhydrochinoncarbonsaure wiederholt umkrystallisirt, aber 
niernals einen hoheren Schmelzpunkt wie 143,5O (corrigirt) 
gefunden. Bei weiterem Umkrystallisiren andert Aich derselbe 
nicht mehr. 

Die Methylhydrochiuoncarbonsaure bildet wie die Salicyl- 
saure mit uberschiissigem Aetzkalk ein in  Wasser sehr schwer 
losliches Culc i~msak,  welches zum Trennen von Hydrochinon- 
carbonsaure und Diniethylhydrochinoncarbonsaure, die leicht 
losliche Salze bilden, benutzt werden kann. 1 g Saure wurde 
mit iiberschiissiger Kalkmilch kurze Zeit gekocht und nach dem 
Erkalten filtrirt. Aus dem unloslichen Theile wurden 0,95 g 
Methylhydrochinoncarbonsaure zuruckgewonnen. 

Der  Methylester, welcher bei der Uarstellung der Methyl- 
hydrochinoncarbonsaure in ziemlich reichlicher Menge sich 
bildet, wird auch durch directe Esterification erhalten. Er ist 
flussig und siedet von 235-240°. Mit Eisenchlorid farbt er 
sich blau, doch weniger intensiv wie die Saure. 



0,1886 g gaben 0,4093 CO, uad 0,0915 H20. 
Berechnet fiir Gefmden 

C,H,OO, 
c 59,34 59,19 
H 5,49 5,40 

Dimethylutherla~drocla~~~o~curbonsazlre. 

Hydrochinoncarbonsaure wurde in 3l/, Mol. Aetznatron 
(Losung von 10 pC.) gelost, mit vier Mol. Dimethylsulfat ge- 
schuttelt, dann 11/2 Stunden am aufsteigenden Kiihlcr gekocht, 
init Natronhydrat stark alkalisch gemacht und zum Verseifen 
der Ester noch eine Stunde erwarmt. Auf Salzsaurezusatz 
schied sich ein Gemenge der Monomethyl- und Dimethylather- 
saure aus. Dieselben wnrden mit uberschiissiger Kalkmilch er- 
warmt und nach dem Erlralten filtrirt. Zur vollstandigen 
Reinigung wurde die aus dem Filtrat gefallte Saure in Benzol 
aufgenommen, in dem sie schon in der Kalte leicht loslich ist. 
Krystallisiren aus Wasser liefert die bei 76O schmelzende reine 
Saure. Eisenchlorid farbt sie nicht. Sie entspricht, allen Eigen- 
schaften nach, der von T i e m a n n  und M u l l e r  durch Osy- 
dation des Gentisinaldehyds erhaltenen Dimethylhydrochinon- 
carbonsaure. 

Beim Entmethyliren der Dimethylathersaure durch Er- 
warmen mit concentrirter Salzsaure in zugeschmolzener Rijhre 
wurde neben Hydrochinoncarbonsaure auffallender Weise nur 
die bei 143,5O schmelzende 5-Monomethylathersaure und nicht 
das entsprechende , noch unbekannte 2 - Derivat erhalten. 

Metlzylirung der P ~ ~ t a c ~ t e c ~ ~ ~ ~ a ~ L r e .  

Da in der Protocatechusiure die beiden Hydroxyle die 
Stellung 3,4 einnehmen, so Iasst sich dieselbe, im Gegensatze 
zu der Hydrochinoncarbonsaure, leicht in  eine Dimethylather- 
sBure iiberfuhren. Man erhalt 90 pC. der theoretischen Aus- 
beute einer bei 175O schmelzenden, also fast reinen Saure. 
Bei der Darstellung der Veratrumsaure ans Protocatechusaure 
mittelst Jodmethyl hatte K o e l l e  nur 3 g aus 10 g der letzteren 
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erhalten. F u r  ein Mol. Protocatechusaure wurden 3l/, Mol. 
Aetznatron (zehnprocentige Losung) und vier Mol. Dimethyl- 
sulfat angewandt. Es wurde erst kalt geschuttelt, dann 
zwei Stunden auf dem Wasserbade erwarmt und dann noch 
mit Natronlauge gekocht, bis aller Ester zersetzt war. Die 
durch Ausfiillen erhaltene Veratrumsaure schmolz sofort bei 
175O und konnte durch Umlrrystallisiren leicht ganz rein vom 
Schmelzp. 179,5O gewonnen werden. 

Aus einer Reihe von Methylirungen von in  zwei Mol. 
Aetznatron geloster Protocatechusaure geht hervor, dass sich 
ein Gemenge von Isovanillinsaure, Vanillinsaure und Veratrum- 
saure neben unveranderter Protocatechusaure bildet. Das Roh- 
product schmolz bei 180-200°. Durch Umkrystallisiren aus 
heissem Wasser wurde Isovanillinsaure vom Schmelzp. 250° iso- 
lirt. Der ubrige Theil lieferte beim Esterificiren etwa 8 bis 
10 pC. in Natronlauge unloslichen Veratrumsaureester. Sehr 
schwierig war aber die Reinigung der Hauptmenge. Auch 
durch Ueberfiihren in die Acetylderivate konnte nur nachge- 
gewiesen werden, dass sich neben Isovanillinsaure auch Vanillin- 
saure, doch in geringerer Menge gebildet hat. Ganz genau 
dieselben Resultate wurden bei Einwirkung von Dimethylsulfat 
auf in einem Mol. Aetznatron gelosten Protocatechusauremethyl- 
ester erhalten. 

Metliyliren cler Gullussuzcre. 

W e  es zu erwarten war, lasst sich die Gallussaure leicht 
in die Trimethylathersanre tiberftihren, aber nur schwierig 
partiell methyliren. ills wir unsere Arbeit begonnen hatten, 
war die von W i l l  BUS Gallussauremethylester mit Jodmethyl 
erhaltene Trimethylatherslure, die Syringasaure von K 6 r n  e r  
und die aus der Nitrovanillinsaure von Vogl  erhaltene 3-Me- 
thylathergallussaure bekannt. Wir unternahmeu die Methy- 
lirungsversuche in der Absicht festzustellen, in  welcher Reihen- 
folge die Methyle in  die Hydrosyle eintreten und nur gleich- 
zeitig vielleicht zur Synthese der Syringasaure zu gelangen. 



Ehe wir unsere ersten Resultate veroffentlicht hatten, wurde 
dann von H e r z i g  und P o l l a k ' )  gezeigt, dass der Gallussaure- 
methylester beim Behandeln mit Diazomethan die 4-Methylgallus- 
saure und die 3,4-Dimethylgallussdure liefert. Bei Anwendung 
von Dimethylsulfat erhielten wir aus in  Alkali geloster Saure 
nur die 4-Methylgallussaure oder die Trimethylgallussaure, aber 
keine Dimethylgallussaure. Wie wir schon mitgetheilt haben, 
bildet sich bei Einwirlrung yon Dimethylsulfat auf in zwei MoI. 
Aetznatron geloster Gallussaure als Hanptproduct die 4-Nethyl- 
gallussaure und bei Anwendung von drei Nol. Aetznatron ent- 
stand neben derselben Trimethylgallussaure. Da sich auch 
zugleich Gallussiiuremethylester bildet, so war die Trennung 
und Reinigung ziemlich umstandlich. In Folge der Publication 
von H e r z i g  und P o l l a k  haben wir diesen Theil unserer Un- 
tersuchung nicht weiter verfolgt. 

Bei Einwirkung von Dimethylsulfat auf in  zwei Mol. Ka- 
tron gelosten Gallussauremethylester wurde aber auch 3,4-Di- 
rnethylgallussaure erhalten. 10 g Gallussauremethylester und 
4,7 g Aetznatron wurden in 45  g Wasser gelost und mit 19 g 
Dimethylsulfat (21/2 Mol.) eine halbe Stunde geschuttelt ; darauf 
wurde noch kurze Zeit bis zum Sieden erhitzt. Each dem Er- 
Balten wurde Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaction 
zugegeben und mit Aether ausgeschuttelt. Es wurden 1,6 g 
Trimethylgallussauremethylester erhalten. Die wnssrige Losung 
lieferte nach dem Ansauern , Versetzen mit Natriumcarbonat 
und Ausiithern 1 , l  g eines Gemenges von Monomethyl- und 
Dimethylgallussiiuremethylester ; lelzterer konnte durch Krystalli- 
sation rein isolirt werden und schmolz wie der  von K o r n e r  
nns freundlichst iibersandte Ester  der 3,4-Dimethylgallussaure 
bei 83-84O. In  der vom Aether abgetrennten Liisung waren 
noch reichlich Sauren vorhanden, welche aus den Estern durch 
Einwirkung des Alkalis gebildet waren. Dieselben wurden mit 
Benzol erwiirmt, welches 0,3 g Trrmethylgallussiiure Ioste. Die 

I) Monatsli. f. Chem. 23, 700 (1902)). 
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Dimethylgallussaure wurde von der leichter loslichen Mono- 
methylathersaure durch Krystallisiren aus Wasser getrennt und 
so 1 g der 3,4-Dimethylathersaure erhalten. Der Schmelzpunkt 
wurde in  Uebereinstimmung mit H e r z i g  und P o l l a k  bei 
1 90° gefunden. Das Auftreten von Syringasaure hatten n-ir 
hei diesen Versuchen nicht constatiren lionnen. 

Wir  hatten daher, urn zur Synthese derselben zu gelangeu, 
die Trimethylgallussaure einer partiellen Entmethylirung unter- 
worfen. Da man bei Anwendung von Bromwasserstoffshiure i n  
offenen Gefassen arbeiten kaun, so lasst sie sich auf diese 
Weise sehr leicht darstellen. 

Trirvbet~iyZgallussa~re (Trimethylathergallussuure). 

Da in der Gallussaure kein Hydroxyl in Orthostellung 
vorhanden ist, so lasst sie sich leicht uud mit guter Ausbeute 
in  die Trimethylathersame verwandeln. Fur ein 8101. Gallus- 
sgure wurden funf Mol. Aetznatron und eben soviel Dimetbyl- 
sulfat angewandt. 25 g Gallussaure und 30 g Aetznatron 
werden in 250 ccm Wasser gelost und mit 47-48 ccm Di- 
methylsulfat wahrend einer halben Stunde geschiittelt. Dann 
kocht man noch wahrend zwei Stunden am aufsteigenden Kuhler, 
wobei man,  nachdem man kurze Zeit erwarmt hat ,  noch 5 g 
Aetznatron fest oder in concentrirter Losung zugegeben bat. 
Sollte noch unzersetzter Ester zu heobachten sein, so giebt 
man noch etwas mehr Aetznatron hinzu und kocht bis zum 
vollstandigen Verseifen. Auf Salzslurezusatz sclieidet sich dann 
fast reine Trimethylgallussaure aus. Man erhalt eine Ausbeute 
von 24-25 g, also 80-85 pC. der theoret~ischen. Ihre wassrige 
Losung wurde durch Eisenchlorid nicht gefarbt und der Schmelz- 
punkt der  so erhaltenen SLure lag bei 163". Einmaliges Kry- 
stallisiren liefert sie vollkommen rein. 

Annalen der Chemie 340. Bd. 15  



Syringasuure (3,4 - Dillaetlzylatlzergall~~ssiiLire). 
OH 

CH,O /\ OCH, 
1 i  * 

\,' 
COJI 

Wie wir in unserer fruheren Mittheilung z, angegeben 
hatteii, erhielten wir die Syringasaure durch partielles Ent- 
methyliren der  Trimethylgallussaure mittelst concentrirter Salz- 
saure bei 1000 in  zugeschmolzenen Rohren; die Ausbeute be- 
b u g  60 pC. Vortheilhafter ist es aber eine Bromwasserstoff- 
saure von 48 pC. anzuwenden; man kann alsdann in offenen 
Gefassen arbeiten und es wurde eine theoretische Ausbeute 
von 90-92 pC. erhalten. Fur jedes Gramm Trimethylgallus- 
saure werden 3 ccm Bromwasserstoff benutzt und das Gemiscli 
wahrend zwei Stunden im Wasserbade erhitzt; das Geftiss muss 
in das kochende Wasser eintauchen. Man zieht mit Aether 
aus. Aus 20 g Trimethylgallussaure w r d e n  17  g fast reine 
Syringasaure erhalten. Durch ein- oder zweimaliges Umkry- 
stallisiren aus Wasser erlialt mail sie vollkominen rein und vom 
Schmelzp. 204O (corrigirt). 

Die Analyse der SBure und des charakteristischen Methyl- 
esters haben wir friiher mitgetheilt. 

Bei Versuchen die Syringasaure zit destilliren zeigte sich, 
dass sie zum Theil zerfallt. Man erhalt ein Gemenge von 
unveranderter Saure und 1,3 - I'yrogalloldimethylather. Bei 
langerem Erhitzen auf 240-260° tritt vollstandiges Zerfalleu 
ein und lasst sich diese Reaction, wie weiter unten in der 
Arbeit von G r a e b e  und Hess  gezeigt wird, mit Vortheil zur 
Darstellung des 1,3 - Pyrogalloldiinethylathers benutzen. 

Gegen Oxydationsmittel verhiilt sich die Syringasaure wie 
die Sinapinsaure und wie diejenigen Derivate des 1,3 -Pyro- 
galloldimethylllthers, welche in  Parastellung zum Hydroxyl eiiie 
Seitenkette enthalten. 

?) Ber. d. dentsch. chern. Ges. 36, 215 (1903). 
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OH 0 

CH,O /\ OCH, C‘H,O (‘, OCH, l~ - 1 1 .  
\ / ’  

0 
\/ 

C02H 

Es bildet sich Dimethoxychinon und kein Cedriret. Wir  
hielten es fur wichtig dies festzustellen, da bei der Leichtigkeit, 
mit der sich das Carboxyl abspaltet, auch Cedriretbildung hatte 
eintreten konnen. Obwohl in  einigen Abhandlungen angegeben 
ist, dass K o r n  e r  aus Syringasaure Dimethoxychinon erhalten 
habe, so war doch uber directe Oxydation dieser Saure nichts 
bekannt. K o r n e r  hatte bei Feststellung der Constitution der 
Syringasaure diese methylirt, die so erhaltene Saure in Kohlen- 
saureanhydrid uncl Trimethylpyrogallol gespalten und d a m  dieses 
durch Oxydation in Dimethoxychinon verwandelt. 

2 g Syringasaure und 2,5 g Natriumbichromat wurden unter 
Erwkrmen in 100 ccm Wasser gelost und dann verdiinnte 
Schwefelsaure in  geringem Ueberschuss zutropfen gelassen, 
wobei gut umgeschiittelt wurde. Nach den1 Erkalten viurde 
mit Chloroform ausgezogen und so 1 g der charakteristischen 
goldgelben Krystalle v m  Dimethoxychinon erhalten. Dieselben 
schmolzen nach dem Umkrystallisiren aus Eisessig bei 25 5 O .  
Die erhaltene Menge entspricht einer Ausbeute von 60 pC. 
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